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Versuche, (fie zur naheren Kenntnis der Passivitlit der Metalle" id iae  Zeitsclir. 10. oaa AU- 
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PassivitatserscheiriunRen beitragen sollen , sind 
in ineinem Iristitut im Gangel). 

gabel * , d m  die f ir  Fe, Ni, co gefudd;neii Potcn- 
tiale weit h6her liegen ah die bisher eeit den Mcssuugen 
von N e u m a n n  und Le Blanc  in der Lituatur nuf- 

(Eingexangen: 7. Dezember.) gefllhrten" ungenau ist. Ich habe ilberhaupt nur an 
-- - -~ -. Kobalt Potentialmessungen gemicht, .und von diesen 

heisst es in der Origiualarbcit: ,, Bis auf weiteres ist Mr 
I )  Bei dieser Gelegeuheit sei erwiihnt, dass in deru dan Kobalt der Le  Blancsche Wert als der rirlitilpte 

von H e m  S a c k u r  stnnimendcn Referat fiber eine anzunehmeu, weil er drr bis jetrt crreichte Maximal- 
Arbeit voii Muthmann und F r a u e n b e r g e r  ,,Ueber wert far Kobalt ist." 

- -  

OBER DIE ELEKTROLYTISCHE AUFLoSUNG VON PLATIN. 
(Bemerkungen zu r  A b h a n d l u n g  d e r  H e r r e n  AndrC B r o c h e t  urid J o s e p h  Pe t i t :  

"Bei t rage  zu unsere i i  K e n n t n i s s e n  a b e r  d i e  E l e k t r o l y s e  mi t  Wechsels t rdmen".)  
Von Rudolf Ruar. 

(Aur dem phyrikalisch-chemischen Iurtitnt der Universitiit Cattiugen.) 

3 eincr, linter dem Titel ,,Beitrage 
zu unscren Kenntnissen Obcr die 
Elcktrolysc mit Wechselstr6men" 
erschienerien Abhandlung 1) gcbcn 
die Herren Brochc t  und P e t i t  

cine neuc Theorie der elektrolytischen Aufldsung 
von Platin mittcls WechselstrOmen, durch welclie 
sie die von ink aber diesen Vorgang aufgcstcllte 
'I'heorie2) crsrtzcn wollen. Ehe ich auf die- 
sclbe eingche, mcrchtc ich zuvor nur kurz be- 
merkcn, dass s&ntlichc, von den Verfassern in 
ihrer Arbeit ,,Sur la dissolution electrolytiquc 
du platinc. Nouvcau proc&d(. de preparation 
dcs platiiiocyanures"s), (Iber die Aufl6sung des 
Platins i n  Cyankalium mitgeteiltcn Kesultate 
sclion ein Jahr vorher in der Zcitschrift far 
physikalische Clieinie von iiiir publizicrt sind. 
Ich babe in dieser Arbeit') auch auf die be- 
sondcrs starkc ldsende Wirkung des Cyan- 
kaliunis mit den Worten hingewiescn: ,,In 
kcincin andercn Elcktrolyten erleidct Platin 
tlurch ll'echsclstrom cinen solch' ausserordent- 
lich starken Aiigriff.' Die von den Verfasscru 
in ihrer Arbeit: " S u r  la dissolution ctc." allciti 
citicrte, in  dicsei. Zcitschrift 5) erschiencnc Ab- 
Iiandlung war austlriicklich als A 11 s x  u g  be- 
xckh ii c t. 

Was n u n  tlic ncue Theorie der Verfasser 
anbetrifft, so forinuliereii sie diesclbc i n  An- 
knllpfung an clen Vorgang der AuflasunK dcs 
Platins i i i  Cyankalium durch Wechselsiroin 
folgcnderrnassen : Es findet (lurch die katho- 
dische Komponcnte dcs Wechselstronics eine 
Auflockerung tlcr Elektrodc statt, und das 
Platin, welchcs auf diese Weisc von der Elek- 
trode losgerissen ist, last sich spontan in dein 
betreffenden Elektrolytcn , in  dieseni E'alle also 

I )  Zcitschr. f. Hlektrochcniie 10. gag. 
a) Zeitschr. f .  physik. Clremie 44, 103. 
3) Compt. reiid. 138 (z M d  1904), 1%. 
4) Ixitschr. f. physik. Chemie 44, 81; vergl. S. 102 
5) Zeitschr. f. Elektrochemie 9, 135. 

Cyankalium, auf. Sie haltcn es far mdglich, 
dass die Aufldsung dadurch beganstigt wird, 
dass die Elektrode zeitweilig Anode ist. Sir 
llbertragen diesc Theorie auf meinc mit anderen 
Elektrolyten (H, SO,) angcstellten Versuche, in- 
dem sie annehmcn, dass das durch den katho- 
dischen Stromstoss losgeldste Platin sich in dcm 
betreffenden Elektrolyten bei Gegenwart von 
Oxydationsmittelu auflost. 

Es muss nun von vornherein sehr bedenk- 
lich erschcinen, den Vorgang dcr Aufldsung 
in Cyankalium als Grundphanomen zu betrachten 
und die aus den hierbei gernachten Erfahrungen 
gczogencn Schliisse auf dic in anderen Elcktro- 
lyten beobachteten Wirkungcn des Weclisel- 
stromes zu iibcrtragen. Nichts bargt dafar, dass 
wir es bcim Cyankalium mit einem einfachen 
PhBnonien zu tun haben, im Cegenteil, dic Tat- 
sache , dass auch Glcichsti o m  eine Aufli5sung 
des Platins in Cyankalium bewirlit, l a w  dcn 
Vorgang von vornberein als einen komplizierteren 
erscheinen. M'ir kdnnen nicht wissen, ob die 
so vie1 starkere Wirkung des Wechrelstronics 
eine spezifische ist, oder ob sie z. B. iiicht zum 
grossen Teil darauf beruht, dass gewisse Er- 
scheinungen , die wir beini Cleichstrom beob- 
achtcn, wie die Bildung der diinkel gefnrbten 
polymeren Cyanverbindungen an der Anodc, 
durch welche die anodischc Auflssung des Platins 
gchindert wcrden lidnnte , bei Wechselstrom 
nicht auftrcten. Ich glaube dalier, dass die 
Bet cchtigung des von mir cingenommencn Stand- 
punktes, zungchst nur solche Fdle thcoretisch 
zu behandeln, in  denen wir es ausschliesslich 
mit einer spezifischen Wirkung des Wechsel- 
stromes zu tun haben, in' denen also Platin 
durch Clciclistrom n ic h t angegriffen wird, niclit 
bestritten werden kann. 

Nur auf diese einfacheren und durchsich- 
tigeren Falle habe ich zunachst meine Theorie 
anwenden wollen , und ich habe ausdracklich 
crklart, dass ich die komplixierteren Fa le ,  also 
Elektrolytc , in denen eben Cleichstrom allein 



schon einen Angriff bewirkt, und wo wir daher 
nicht a k i n  von einer spezifischen Wirkung des 
Wechselstromes sprechen kdnnen , von meinen 
Betrachtungen ausschliesse 1). Als solche Elek- 
trolyte sind Ammoniak, Salzsaure, Chlornatrium 
und Cyankalium angegeben. Aber selbst unter 
dicsen Elektrolyten nimmt das Cyankalium noch 
eine Sonderstellung ein, indem nur bei ihm der 
Angriff , den Platin durch Cleichstrom erleidet, 
ausschliesslich kathodisch erfolgt. Nach diesem 
kann man, wie ich glaube, schon sagen, 
dass es auf einem reinen Zufall hatte be- 
ruhen massen, wenn die Herren Brochet und 
P e t i t  durch das Studium der Auflasung in 
Cyankalium, eines wahrscheinlich komplizierten, 
jedenfalls aber exceptionellen Falles zu einer 
richtigen Auffassung der allgemeinen Wechsel- 
stromwirkung gekommen waren. 

Einen direkten Einwand gegen die Anwendung 
der Theorie der Herren Brochet und Pet i t  
auf den Vorgang der Aufldsung von Platin in 
Schwefelsaure bei Gegenwart von Oxydations- 
mitteln liefert die Beobachtung, dass keine Auf- 
Idsung des Platins eintritt, wenn man die zwei 
Phasen, in denen der Vorgang verlaufen soll, 
voneinander trennt. Bei Abwesenheit eines 
Oxydationsmittels bringt Wechselstrom von hin- 
reichender Stromdichte an Platinelektroden in 
Schwefelsaure nur eine Auflockerung hervor 3. 
Ich fohrte dieselbe auf abwechselnde Oxydation 
und Reduktion des Platins zurack , Auflasung 
tritt hier wegen der Cleichheit der beiden 
Wechselstromkomponenten nicht ein *). Eine 
derartig aufgelockerte , mit einem schwanen 
Ueberzug von feinverteiltcm Platin4) bedeckte 
Elektrode erleidet nun weder als Gleichstrom- 
anode , noch durch Oxydatioiisniittel einen An- 
griff5). Nach der Theorie der Herren Brochet 
und Pet i t  masste man einen solchen in Ge- 
stalt Jer Aufldsung der feinvertcilten Platin- 
teilchen erwarten. 

Ich habe mich nun noch weiterhin mit 
dem Studium der elektrolytischen Aufldsung 
des Platins beschaftigt, da dasselbe far die .  
Theorie der Platinkatalyse und der Passivitat I 
von Wichtigkeit zu sein scheint. Die Ver- 
suche sind nahezu abgeschlossen, ich gedenke 
sie demoachst in der Zeitschrift for physi- 
kalische Chemie ausfahrlich zu verOffentlichen 
und in ihren Konsequenzen for die beiden 
obigen Phanomeue zu diskutieren. Hier mochte 

'ich nur betonen, dass sich in keinem einzigen 
Falle ein Widerspruch gegen meine Theorie 
ergeben, sondern dass sich dieselbe im Gegen- 

I )  Zeitschr. t physik. Chemie 44, I+ 
a) 1. c 85. 
3) 1. c. lob 
4) 1. c. 86. 
5) Lc 1 9  

teil mindestens als brauchbare Arbeitshypothese 
bewahrt hat. Da einige von meinen Versuchen 
schlagend beweisen, dass die Theorie der Herren 
Brochet und Pe t i t ,  angewandt auf die Auf- 
Idsung von Platin in Schwefelaure , unrichtig 
ist, so will ich dieselben an dieser Stelle kurz 
mitteilen. Es handelt sich dabei um den Nach- 
weir, dass zur Auflasung von Platin in Schwefel- 
saure kein Wechselstrom ndtig ist, sondern dass 
sich die kathodische Komponente des Wechsel- 
stromes durch ein Reduktionsmittel ersetzen 
lbst .  Die Versuchsanordnung war sehr einfach 
(Fig. a). 

Der Elektrolyt, welcher das Reduktionsmittel 
gelalst enthalt, befindet sich in einem H -Rohr. 
In dem weiten Schenkel befindet sich das als 
Anode dienende Platinblech A aus chemisch 
reinem Platin von 30 qcrn Oberflache. Im 
engeren Schenkel befindet sich das als Kathode 
dienende kleine Platinblech B von etwa I qcm 
Oberflache. In dern Stromkreise befindet sich 

c 
Fig. a. 

ferner die Stromquelle C und ein rotierendcr 
Unterbrecher D, ausserdem noch ein Ampere- 
meter und ein Regulierwiderstand, die aus der 
Figur fortgelassen sind. Um eine, wenn auch 
ausserst unwahrscheinliche Wirkung eines Unter- 
brechungsfunkens vollstandig auszuschliessen, 
waren zwei Punkte zu beiden Seiten des Unter- 
brechers mit den beiden Beleguogen eines Kon- 
densators E von etwa 2 Mikrofarad Kapazitat 
verbunden. Mittels dieser Vorrichtung ist es 
leicht , in beliebig variierbaren Zwischenraumen 
das Platinblech A anodisch zu beladcn und dann 
in stromlosem Zustande der Wirkung des dem 
Elektrolyten zugesetzten Reduktionsmittels aus- 
zusetten. 

Ich teile folgende drei Versuche mit: 

. Versuch a. 
Elektrolyt:  Schwefelaure von 66 Gewichts- 

prozent. 
Reduktionsmittel:  Es wurde wahrend des 

Versuches bestandig sc h wef li g e  S a u  r e  ein- 
geleitet. 

a+ 



D a u e r  d c s  V e r s u c h e s :  6 Stunden. 
Wahrend dieser Zeit wurde die Elektrode A ab- 
wechselnd 3 Sekunden lang mit einer Stromstarke 
von 0,2 Amp. anodisch polarisiert und dann 
52 Sekunden im stromlosen Zustande der Ein- 
wirkung der mit schwefliger Saure gesattigten 
Schwefelsaure Uberlassen. 

Rcsultat:  Die Anode A hatte 2,3 mg an 
Gewicht verlorcn. 

Ve r s  u c  h b. 
Elektrolyt: Schwefelsaureivon j o  Gewichts- 

prozent. 
Rcdu k t ionsm i t t el: E ise nvi t r iol ,  der in 

der Schwefelsaure bis zur Sattigung (etwa too/,,) 
aufgeldst war. 

D a u e r  d e s  V e r s u c h e s :  15 Stunden. 
Wahrcnd dieser Zeit wurde das Platinblech A 
abwechselnd 3 Sekunden lang durch einen 
Stromstoss von 0,s Amp. anodisch polarisiert 
und dann 9 Sckunden lang in stromlosem Zu- 
stande der Einwirkung der mit Eisenvitriol ge- 
sattigten Schwefelsaure Qberlassen. 

Resultat: Die Anode A hatte 15,4 mg an 
Gewicht verloren. 

Versuch c. 
Elektrolyt: Schwefelsaure von 50 Gewichts- 

prozent. 
Reduktionsmittel:  Eisenvitriol ,  der bis 

zur Sattigung in der Scbwefelsaure gelast war, 
glcichzeitig wurde noch wahrend der ganzen 
Dauer des Versuches schweflige S a u r e  ein- 
geleitet. 

D a u e r  d e s  V e r s u c h e s :  sl/s Stunden. 
Wahrend dieser Zeit wurde das Platinblech A 
abwechselnd I Y r  Sekunden lang mittels eines 
Stromstosses von 0,s Amp. Starke anodisch 
polarisiert und dann 511, Sekunden lang der 
Einwirkung der Reduktionsmittel Uberlassen. 

Resultat:  Die Anode A hatte 11,s m g  an 
Gewicht verloren. 

Wir beobachten hier also eine Auflasung 
dcs Platins in Schwefelsaure ohne  Wechsel-  
s t rom, nur durch anodische Stromstosse, in- 
dem wir die kathodische Stromkomponente in 

ihrer Wirkung durch ein Reduktionsmittel er- 
setzt haben. Ich habe hier die Wirkung zweier 
verschiedener Reduktionsmittel mitgeteilt , zurn 
Beweis, dass wir es nicht mit der speziellen 
Wirkung eines KOrpers, sondern mit der all- 
gemeinen Reduktionswirkung zu tun haben. 

Der Angriff des Platins muss in Anbetracht 
der geringen Anzabl von Stromstossen, auf die 
man sich, aus an anderem Orte zu erorternden 
Grtlnden beschranken musste, als ein sehr 
starker bezeichnet werden. Da nun  eine Z e r -  
s t aubung  von Plat in  o d e r  i rgend  einem 
a n d e r e n  Metal1 du rch  d i e  Einwirkung 
e ines  Redukt ionsmit te ls  noch nie  beob-  
ach te t  worden is t ,  so is t  d i e  Unricht igkei t  
de r  T h e o r i e  d e r  Her ren  Brochet  und Pe t i t ,  
wenn man s i e  auf den  einfachsten Fal l ,  d i e  
Aufldsung d e s  P la t in s  i n  Schwefelsaure,  
anwenden  will, schon hierdurch erwiesen. 
Dazu kommt noch, dass die umgekehrten Ver- 
suche, in denen das Platinblech A durch Strom- 
stosse kathodisch polarisiert wurde, wahrend 
die anodische Wechselstromkompoaente durch 
ein Oxydationsmittel, in diesem Falle Chromsaure, 
ersetzt wurde, einen kaum merklichen Angriff 
des Platins ergaben. Es bsten sich in diesem Falle 
in 15 Stunden hachstens 0,3 mg Platin. Nach 
d e r  T h e o r i e  d e r  Her ren  Brochet und Pe t i t  
mosste  ein Angriff ausschliesslich i n  
diesem Falle,  und zwar i n  besonde r s  
starkem Maasse erfolgen. Mit der von rnir 
gegebenen Erklarung I), nach der die AuflOsung 
des Platins in Schwefelsaure durch Wechselstrom 
bei Cegenwart eines Oxydationsmittels darauf 
zurtlckzufahren ist, dass das Oxydationsmittel die 
kathodische Wechselstromkomponente schwacht 
und dadurch aus dem symmetrischen eincn un- 
symmetriscben Wechselstrorn mit Qberwiegendcr 
anodischer Komponente eneugt, steht diese Be- 
obachtung durchaus nicht in Widerspruch. 

Wie schon erwahnt, gedenke ich, auf alle 
diese Versucbe in anderem Zusarnmenhange 
ausfahrlich zurtlckzukommen. 

(Eingegongen: 14. Daember.) 

1) L c 108. 

GEFLLDRAHT UND WHEATSTONESCHE BKuCKE IN NEUER ANORDNUNG. 
Von AIfidd Cwhn. 

tlr die Messung der Zersetzuogs- Benutzung der klassischen Form, welche Kohl- 
spannung von Elektrolyten und for rausch der Walzenbrncke gegeben bat, ist far 
ahnliche elektrochemische Unter- diese Zwecke nicht geeignet. Es sind an dieser 
suchungen ist es wanschenswert, Bracke vier Schleifkontakte vorhanden welche 
einevorrichtungzuhaben, welche die alle offen liegen und nur bei einer Behandlung, 

kontinuierliche Abnahme variabler Spannungen wie sie im chemischen Laboratorium nicht leicht 
in bequemer und sicherer Weise gestattet. Die durchfahrbar ist, den Uebertritt eines schwachen 




